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Der Paradigmenwechsel im Sexualstrafrecht: 

Nein heißt jetzt Nein. 

Eine Erläuterung des neuen Sexualstrafrechtes für bff-Mitglieder 

Oktober 2016 

Die Sexualstrafrechtsreform führt zu einer grundsätzlichen Umstrukturierung des Sexualstrafrechts. 

Zum einen wird der §177 (bisher: sexuelle Nötigung / Vergewaltigung) völlig umformuliert. Der neue 

§177 (jetzt: Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) formuliert verschiedene   

Grundtatbestände, bei denen sexuelle Handlungen strafbar sind. Außerdem enthält er mehrere 

Absätze, bei deren Erfüllung der Strafrahmen erhöht oder verringert wird (siehe dazu Kapitel 1.) 

Weiterhin wird ganz neu der §184i StGB eingeführt, womit nun auch die sexuelle Belästigung strafbar 

ist (siehe dazu Kapitel 2.) 

In einem neuen § 184j werden darüber hinaus bestimmte Straftaten aus Gruppen heraus unter 

Strafe gestellt (siehe dazu Kapitel 3.) 

Die gemeinsam mit der Sexualstrafrechtsreform beschlossene Verschärfung des Ausweisungsrechtes 

wird in Kapitel 4. kurz erläutert. 

Zu beachten ist unbedingt, dass nur Taten, die ab dem ersten Geltungstage der Reform begangen 

wurden, auch nach dem neuen Gesetz verfolgt werden können. Für alle Taten, die vorher begangen 

wurden, gilt nach wie vor das alte Sexualstrafrecht. Stellen sich Betroffene also die Frage der 

Strafbarkeit des erlebten Übergriffs, ist unbedingt das Tatdatum zu erfragen und dann mit dem an 

diesem Tag geltenden Recht zu vergleichen.  
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1. Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (§177 StGB) 

In der Neuformulierung dieses Straftatbestandes wird der lange geforderte Paradigmenwechsel 

vollzogen. Es kommt für die Strafbarkeit eines sexuellen Übergriffs nicht mehr darauf an, ob sich die 

betroffene Person wehrt bzw. aus welchen Gründen sie sich nicht wehrt und mit welchen Mitteln der 

Widerstand gebrochen wurde. Es kommt allein auf den erkennbaren entgegenstehenden Willen an 

bzw. darauf, ob ein Wille aufgrund der Situation oder aufgrund des Zustands, in der sich die 

betroffene Person befunden hat, gebildet bzw. ausgedrückt werden konnte. 

Damit wird die Anforderung der Istanbul-Konvention erfüllt, der gemäß alle nicht einverständlichen 

sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind. 

In der Begründung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des deutschen Bundestages 

heißt es1: 

„Der Wille des Opfers soll in das Zentrum der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung gestellt 

werden. Wird dieser Schutz konsequent ausgestaltet, kann es nicht erforderlich sein, dass der Täter 

einen entgegenstehenden Willen des Opfers überwinden muss, vielmehr reicht es aus, dass der Wille 

des Opfers erkennbar ist und der Täter sich darüber hinwegsetzt. Der strafrechtliche Schutz des 

Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung darf mit anderen Worten nicht davon abhängen, ob das 

Opfer es selbst, gegebenenfalls unter hohen Risiken und ohne konkrete Erfolgsaussichten, gegen den 

Täter verteidigt oder dies zumindest versucht. Setzt sich der Täter über den erkennbaren 

entgegenstehenden Willen des Opfers hinweg, verletzt er bereits hierdurch und unabhängig von der 

Motivlage oder etwaigen Verteidigungshandlungen des Opfers dessen Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung. Im Grundsatz muss ein „Nein“ des Opfers ausreichen und akzeptiert werden.“ 

Da bisher für die sexuelle Nötigung i.S.d. § 177 StGB  ein erfolgter oder zu erwartender Widerstand 

der betroffenen Person erforderlich war, bedurfte es einer eigenständigen Regelung für die 

Personen, die aufgrund besonderer Umstände nicht zum Widerstand in der Lage waren. Dies war die 

Regelung des sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person gem. § 179 StGB. Da in der 

Neuregelung im Grundtatbestand auf das Kriterium des Widerstands vollständig verzichtet wird, ist 

auch die Regelung des § 179 StGB obsolet geworden. 

Im Folgenden werden die neuen Tatbestände anhand von Beispielen kurz erläutert. 

Selbstverständlich sind unzählige weitere Konstellationen vorstellbar und wird es sich erst in der 

Praxis zeigen, wie bestimmte Tatbestandsmerkmale in der Rechtsprechung gehandhabt werden2. 

Dieser Text kann also lediglich eine erste, unvollständige Darstellung sein.  

                                                           
1
 BT Drucksache 18/9097 S.22 

2
 Nicht behandelt werden Fragestellungen, wie sich der neue Tatbestand im Verhältnis zu den anderen 

bestehenbleibenden Missbrauchstatbeständen wie z.B. sexueller Missbrauch von Kindern etc. verhält. (Sog. 
Konkurrenzfragen). 
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1.A Der Grundtatbestand des § 177 Abs. 1 StGB: 

In diesem Absatz des §177 geht es darum, dass die Äußerung von Ablehnung gegen sexuelle 

Handlungen eine ausreichende Bedingung für deren Strafbarkeit ist, wenn die andere Person den 

entgegenstehenden Willen erkennen konnte. 

Der Absatz lautet: 

(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person 

vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller 

Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren bestraft. 

 

Beispiele A 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. 
Zunächst küssen sie sich einverständlich. O möchte keine 
weiteren sexuellen Handlungen und sagt dies T. Dieser 
versteht was O sagt, macht aber dennoch weiter, 
entkleidet O und berührt sie am ganzen Körper. Sie 
wehrt sich nicht, zeigt aber weiter, dass sie die sexuellen 
Handlungen nicht will. 

T macht sich gem. § 177 Abs. 1 
StGB strafbar. Vollkommen 
unbeachtlich ist dabei, weshalb 
O sich nicht wehrt, weshalb sie 
nicht die Wohnung verlässt, 
weshalb sie nicht schreit o.ä..  
Der Strafrahmen beträgt 6 
Monate bis 5 Jahre 
Freiheitsstrafe. 
 

2 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. 
Zunächst küssen sie sich einverständlich. O möchte keine 
weiteren sexuellen Handlungen und sagt dies T. T. lässt 
zunächst von ihr ab und redet auf O ein, weitere 
Handlungen zuzulassen. O ist unentschlossen, was sie 
möchte, lässt sich dann aber auf weitere sexuelle 
Handlungen erkennbar ein. Im Nachhinein ärgert sie sich 
darüber. 
 

T macht sich nicht strafbar. 
 

3 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. T 
beginnt O zu streicheln, die den Kopf schüttelt und weint 
und klar zeigt, dass sie keine sexuellen Handlungen 
möchte. Sie sagt aber nichts. T führt sexuelle 
Handlungen aus. 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 
StGB strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 6 Monate 
bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 
 

4 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. O hat 
vorher gesagt, dass sie keinerlei sexuellen Interessen an 
T hat, was T weiß. Sie schlafen nebeneinander auf einer 
Matratze. Als O im Halbschlaf ist, bemerkt sie, dass T sie 
mit seiner Hand unter ihrer Unterhose an ihrem 
Geschlechtsteil anfasst. Sie sagt ihm, dass er das lassen 
soll und T hört sofort auf. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 
StGB strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 6 Monate 
bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 
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1.B Der Grundtatbestand nach § 177 Abs. 2 StGB:  

In diesem Absatz des §177 StGB geht es darum, dass unter bestimmten Umständen sexuelle 

Handlungen auch dann strafbar sind, wenn der Ausdruck des entgegenstehenden Willens nicht 

möglich oder unzumutbar ist. 

Der Absatz lautet: 

2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr  

vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von 

einem Dritten bestimmt, wenn 

1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu 

bilden oder zu äußern, 

2. der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres Körperlichen oder psychischen Zustands in der 

Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung 

dieser Person versichert, 

3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt, 

4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht, oder  

5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung mit einem 

empfindlichen Übel genötigt hat.  

 

Beispiele B 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. Sie 

schlafen nebeneinander auf einer Matratze, wobei sie 

keine sexuellen Handlungen miteinander ausführen. O 

schläft ein und wacht davon auf, dass T an ihrer Scheide 

manipuliert. 

  

 

T hat sich nach § 177 Abs. 2 Nr. 

1 strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 

2 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. T 

weiß, dass  O KO-Tropfen von einer anderen Person 

ohne sein Zutun zugefügt bekommen hat. T führt 

sexuelle Handlungen an ihr aus.  

 

T hat sich nach § 177 Abs. 2 Nr. 

1 strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 

 

3 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. O ist, 

wie T bemerkt, stark betrunken. Sie lallt und torkelt. T 

selbst ist leicht angetrunken. T beginnt sexuelle 

T hat sich nach § 177 Abs. 2 Nr. 

2 StGB strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 
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Handlungen mit O, gegen die sich O weder wehrt noch 

nein sagt, auf die sie vielmehr gar nicht reagiert.  

Zwischendurch übergibt sich O, liegt betrunken auf 

dem Bett, während T weitere sexuelle Handlungen 

durchführt. 

 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 

 

4 O und T gehen zusammen in die Wohnung von T. O ist, 

wie T bemerkt, stark angetrunken. Sie lallt etwas. T 

selbst ist leicht angetrunken. T fragt O, ob sie sexuelle 

Handlungen mit ihm möchte. Sie kann adäquat 

reagieren und zeigt ihm, dass sie sexuelle Handlungen 

möchte. T übt sexuelle Handlungen mit O aus, obwohl 

sie betrunken ist. 

 

T hat sich nicht strafbar 

gemacht. 

 

5 O ist erheblich geistig beeinträchtigt. T ist nicht 

beeinträchtigt, lernt O kennen und weiß von ihrer 

geistigen Beeinträchtigung. Er möchte sexuelle 

Handlungen mit O ausüben, weiß aber nicht, ob O 

versteht was er möchte. Dies ist ihm letztlich 

gleichgültig und er führt sexuelle Handlungen an und 

mit ihr durch.  

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 

2 StGB strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe.         

(auch die Qualifikation des § 

177 Abs.4 StGB ist erfüllt (s.u.)) 

 

6 O ist erheblich geistig beeinträchtigt. T ist nicht 

beeinträchtigt, lernt O kennen und weiß von ihrer 

geistigen Beeinträchtigung. Er möchte sexuelle 

Handlungen mit O ausüben, weiß aber nicht, ob O 

versteht was er möchte. Er bespricht dies in adäquater 

Form mit O, woraufhin O selbst mit sexuellen 

Handlungen an ihm beginnt. Während der weiteren 

sexuellen Handlungen versichert sich T immer wieder, 

dass O tatsächlich die Handlungen möchte. 

 

T hat sich nicht strafbar 

gemacht.  

7 O und T befinden sich in der Wohnung von T. Als sich O 

nach vorne in den Kühlschrank beugt, greift ihr T 

zwischen die Beine an ihr Geschlechtsteil. 

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 

3 StGB strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 

 

9 O und T leben zusammen. Immer wieder schlägt  T die 

O, unabhängig von bestimmten Anlässen. Als T mit O 

T hat sich gem.  § 177 Abs. 2 

Nr. 4 StGB strafbar gemacht. 
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Sex haben will, lässt O dies zu. Ansonsten rechnet sie 

erneut mit Gewalttätigkeiten des T, obwohl T in dem 

konkreten Moment nicht damit droht. Auch T weiß, 

dass O Angst vor ihm hat und deshalb die sexuellen 

Handlungen zulässt.  

Der Strafrahmen beträgt 6 

Monate bis 5 Jahre 

Freiheitsstrafe. 

 

10 O ist mit P liiert. P bedroht O sie zu schlagen, wenn sie 

nicht auf sein Geheiß hin mit anderen Männern Sex hat. 

T weiß davon und vereinbart mit P,  dass er mit O 

sexuellen Handlungen ausführt. O widerspricht nicht 

und lässt sexuelle Handlungen zu. 

T hat sich gem.  § 177 Abs. 2 

Nr. 4 StGB strafbar gemacht. 

Der Strafrahmen beträgt 6 

Monate bis 5 Jahre 

Freiheitsstrafe. 

11 T droht O damit ihre Katze aus dem Fenster zu werfen, 

wenn sie keine sexuellen Handlungen mit ihm 

durchführt. Daraufhin willigt O in die sexuellen 

Handlungen ein und lässt sie zu. 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 

5 strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. 

12 T droht O damit sich zu trennen und bei der 

Ausländerbehörde für ihre Abschiebung zu sorgen, 

wenn sie keine sexuellen Handlungen mit ihm 

durchführt. T weiß, dass O Angst hat abgeschoben zu 

werden und sie deshalb sexuelle Handlungen mit ihm 

zulässt und hierin einwilligt. 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 

5 strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 6 Monate 

bis 5 Jahre Freiheitsstrafe 

 

1.C Die Strafbarkeit des Versuchs gem. § 177 Abs. 3 StGB: 

In diesem Absatz geht es darum, dass auch schon der Versuch von einer der oben beschriebenen 

Taten strafbar ist. Der Absatz lautet: 

3) Der Versuch ist strafbar 

 

Beispiele C: 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 T will sexuelle Handlungen mit O durchführen, die 
diese ausdrücklich ablehnt. Daraufhin versucht T der 
O in den Intimbereich zu fassen, was O verhindert, 
indem sie seine Hand vehement zurückschlägt. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 in 
Verbindung mit (i.V.m.). § 177 
Abs. 3 StGB wegen eines 
versuchten sexuellen 
Übergriffs strafbar gemacht. 
Der Strafrahmen von 6 
Monaten bis 5 Jahren kann 
nach den Gesamtumständen 
gemildert werden. 

2 T hat sich von hinten an O geschlichen und ihr bereits 
unter den Rock gegriffen. Kurz bevor er sie an ihrem 
Gesäß anfasst, dreht sich O um und schreit. T zieht 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 
i.V.m. § 177 Abs. 3 StGB wegen 
eines versuchten sexuellen 
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seine Hand zurück, da er weiß, dass er nun seine 
Handlung nicht mehr fortsetzen kann. 

Übergriffs strafbar gemacht. 
Der Strafrahmen von 6 
Monaten bis 5 Jahren kann 
nach den Gesamtumständen 
gemildert werden. 

3 T möchte sexuelle Handlungen mit O ausüben, die O 
nicht möchte. Er möchte sie dennoch im Intimbereich 
anfassen und versucht O zu fassen. Als O erneut sagt, 
dass sie dies nicht möchte, hört er auf. 

T hat sich nicht strafbar 
gemacht. Sofern der Versuch 
bereits begonnen hat, ist er 
freiwillig von diesem 
zurückgetreten. 
 

 

1.D Die Qualifikation nach  § 177 Abs. 4 StGB: 

In diesem Absatz geht es darum, dass ein sexueller Übergriff höher bestraft wird, wenn ein weiteres 

Tatbestandsmerkmal erfüllt ist, hier die Willensunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder 

Beeinträchtigung.  

Der Absatz lautet: 

4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen Willen zu 

bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht. 

Damit stellt der Tatbestand einen sog. Verbrechenstatbestand dar. 

 

Beispiele D 

Nr. Situation Strafbarkeit 
1  O ist stark autistisch und reagiert nicht auf die 

Außenwelt. T führt sexuelle Handlungen mit ihr 
durch, ohne dass sie reagiert.  
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. § 177 Abs. 4 StGB strafbar 
gemacht. Der Strafrahmen beträgt 1 
Jahr bis 15 Jahre Freiheitsstrafe.  

2 O ist vollständig gelähmt. Sie kann nicht 
sprechen und sich nicht bewegen.  T führt 
sexuelle Handlungen an ihr durch. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 Nr. 1 
i.V.m. § 177 Abs. 4 StGB strafbar 
gemacht. Der Strafrahmen beträgt 1 
Jahr bis 15 Jahre Freiheitsstrafe 

 

1.E Die Qualifikationen nach § 177 Abs. 5 StGB: 

In diesem Absatz geht es um weitere Qualifikationen, also Tatbestandsalternativen, bei denen der 

Strafrahmen erhöht wird. Hier sind sexuelle Übergriffe gemeint, die mit Gewalt, qualifizierter 

Drohung  oder unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage begangen werden. 

Der Absatz lautet: 

5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter 
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1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 

2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder 

3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist 

Die Qualifikationen nach § 177 Abs. 5 StGB sind im Wesentlichen der alten Rechtslage des § 177 Abs. 

1 StGB nachgebildet. Die gesamte Rechtsprechung hierzu ist nach wie vor gültig, also z.B. was die 

Definition der schutzlosen Lage angeht. Weiter als nach der alten Gesetzeslage kommt es aber nicht 

mehr darauf an, ob die Gewalt oder Drohung zur Durchführung der sexuellen Handlung eingesetzt 

wird, sondern allein darauf, ob im Gesamtgeschehen Gewalt gegen die betroffene Person angewandt 

wurde. 

 

Beispiele E 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 T möchte Sex mit O. O weigert sich. Daraufhin schlägt T 

zu, hält die Hände fest und führt sexuelle Handlungen 

aus. 

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 

i.V.m. § 177 Abs. 5 Nr. 1 StGB 

strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 1 Jahr bis 

15 Jahre Freiheitsstrafe. 

2 T führt O heimlich KO-Tropfen zu und führt daraufhin mit 

ihr sexuelle Handlungen aus.  

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 

i.V.m. § 177 Abs. 5 Nr. 1 StGB 

strafbar gemacht, da nach der 

Gesetzesbegründung 

ausdrücklich auch als Gewalt 

anzusehen ist, wenn heimlich 

oder gegen den Willen des 

Opfers Schlaf-, Betäubungs- 

oder Rauschmittel zugefügt 

werden. Der Strafrahmen 

beträgt 1 Jahr bis 15 Jahre 

Freiheitsstrafe. 

3 T möchte Sex mit O. O möchte nicht. Daraufhin droht T 

damit, O umzubringen, wenn sie sich weigert.  

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 

i.V.m. § 177 Abs. 5 Nr. 2 StGB 

strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 1 Jahr bis 

15 Jahre Freiheitsstrafe. 

5 T und O befinden sich in einem verlassenen Haus. Es gibt 

keine anderen Menschen in erreichbarer Nähe. T möchte 

Sex, O erklärt, dass sie keinen Sex möchte. T führt 

dennoch sexuelle Handlungen aus und weiß, dass O dies 

nur duldet, weil sie ihm ausgeliefert ist. 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 

i.V.m. § 177 Abs. 5 Nr. 3 StGB 

strafbar gemacht. Der 

Strafrahmen beträgt 1 Jahr bis 

15 Jahre Freiheitsstrafe. 
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1.F Der Strafschwerungsgrund nach § 177 Abs. 6 StGB: 

In diesem Absatz ist geregelt, dass bei dem Vorliegen weiterer Tatbestandsmerkmale ein sexueller 

Übergriff nicht unter 2 Jahren bestraft werden muss. Anders als bei der Qualifikation handelt es sich 

um Regelbeispiele und steht es nach engen Kriterien im Ermessen der Richter_innen, das 

Regelbeispiel anzuwenden. 

Der Absatz lautet: 

6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle 

Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders 

erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind 

(Vergewaltigung), oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  

 

Beispiele F 

Unter § 177 Abs. 6 StGB fallen alle oben dargestellten Beispielsfälle dann, wenn die sexuellen 

Handlungen besonders erniedrigend sind. Insbesondere bei Vaginal-, Anal- oder Oralverkehr. 

Auch wenn die sexuellen Handlungen von mehreren Tätern gemeinsam durchgeführt werden. 

Der Strafrahmen beträgt dann 2 Jahre bis 15 Jahre Freiheitsstrafe. 

 

1.G Die Qualifikationen nach § 177 Abs. 7 StGB 

In diesem Absatz geht es um sexuelle Übergriffe, die aufgrund der Vorgehensweise nicht unter 3 

Jahren bestraft werden. 

Der Absatz lautet: 

7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 

2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch 

Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 

3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt 

§ 177 Abs. 7 StGB ist dem bisherigen § 177 Abs. 3 StGB nachgebildet. Entsprechend kann auf die 

dazu herausgebildete Rechtsprechung verwiesen werden.
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Beispiele G 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 Bei den bisherigen Beispielen, also etwa im 

Fall B 11 trägt T eine Pistole, ein scharfes 

Messer oder etwa eine Axt bei sich, ohne 

diese zu verwenden.  

 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 5 

i.V.m. § 177 Abs. 7 Nr. 1  StGB strafbar 

gemacht. Der Strafrahmen beträgt 3 

Jahre bis 15 Jahre. 

 

2 Im Fall B 11 hält T einen Hammer griffbereit, 

um ggf. den Widerstand der O mit dem 

Hammer zu brechen. 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 5 

i.V.m. § 177 Abs. 7 Nr. 2 StGB strafbar 

gemacht. Der Strafrahmen beträgt 3 

Jahre bis 15 Jahre. 

3 T und O fahren gemeinsam in einem Auto. T 

droht O damit, das Fahrzeug gegen einen 

Baum zu fahren. Um die Drohung zu 

verdeutlichen fährt er mit stark überhöhter 

Geschwindigkeit Schlangenlinien. Mehrere 

andere Fahrzeuge können ausweichen. O 

stimmt daraufhin den sexuellen Handlungen 

zu. 

T hat sich gem. § 177 Abs.  5 Nr. 2 StGB 

i.V.m. § 177 Abs. 7 Nr. 3 strafbar 

macht. Der Strafrahmen beträgt 3 

Jahre bis 15 Jahre. 

 

 

1.H Die Qualifikation nach § 177 Abs. 8 StGB 

In diesem Absatz geht es um Fälle, in denen die Mindeststrafe 5 Jahre beträgt. Er lautet: 

8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 

2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 

b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

§ 177 Abs. 8 StGB ist dem alten § 177 Abs. 4 StGB nachgebildet. Entsprechend kann auf die dazu 

herausgebildete Rechtsprechung verwiesen werden.  
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Beispiele H 

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 T bedroht O mit einer Pistole sie zu erschießen, wenn sie 
keinen Sex mit ihr hat. Daraufhin lässt O sexuelle 
Handlungen zu. 
 

T hat sich nach § 177 Abs. 5 Nr. 
2 i.V.m.  § 177 Abs, 8 Nr. 1 
StGB strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 5 Jahre 
bis 15 Jahre. 

2 O wehrt sich gegen die sexuellen Handlungen. T schlägt 
ihr mit mehreren gezielten Faustschlägen ins Gesicht, 
bricht ihren Kiefer und das Jochbein und führt sexuelle 
Handlungen durch. 
 

T hat sich nach § 177 Abs. 5 Nr. 
1 i.V.m. § 177 Abs. 8 Nr. 2 StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 5 Jahre 
bis 15 Jahre. 
 

3 O wehrt sich gegen die sexuellen Handlungen. T schlägt 
sie zusammen und tritt mehrfach gezielt mit schweren 
Schuhen gegen ihren Kopf. Daraufhin führt er sexuelle 
Handlungen durch. 
 

T hat sich nach § 177 Abs. 5 Nr. 
1 i.V.m. § 177 Abs. 8 Nr. 3 StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 5 Jahre 
bis 15 Jahre. 

 

1.I Die Strafmilderungsmöglichkeiten nach § 177 Abs. 9 StGB 

In diesem Absatz sind minderschwere Fälle von einigen der oben beschriebenen Absätze formuliert. 

Die geringere Bestrafung ergibt sich jeweils aus dem gesamten Tatbild. Weicht dies vom Durchschnitt 

der erfahrungsgemäß vorkommenden Fälle in erheblichem Maß ab und erscheint der 

Ausnahmetatbestand der Strafmilderung angezeigt, kann der Tatrichter*in diesen anwenden. 

Der Absatz lautet: 

9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

drei Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheitsstrafe 

von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

Beispiele I 

Nr. Beispielfälle von oben als minderschwere 
Fälle bzw. Situationsbeschreibung 

Strafbarkeit 

1 Fälle A 1 und A 3. Die sexuellen Handlungen bestehen 
jeweils aus kurzen Berührungen des Intimbereichs der O. 
 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 1 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB in 
einem minderschweren Fall 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 3 Monate 
bis 3 Jahre Freiheitsstrafe. 

2 Z.B. Fälle B 1 und 2 oder auch ein Überraschungsangriff 
an einem öffentlichen Ort. Die sexuellen Handlungen 
überschreiten gerade die sog. Erheblichkeitsschwelle, 
also etwa kurze eher flüchtige Berührungen des 
Intimbereichs der O.  

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB in 
einem minderschweren Fall 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 3 Monate 
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 bis 3 Jahre Freiheitsstrafe. 
 

3 Beispielsfälle D 1 und D 2. Wiederum überschreiten die 
sexuellen Handlungen gerade die sog. 
Erheblichkeitsschwelle, also etwa kurze eher flüchtige 
Berührungen des Intimbereichs der O.  
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 4 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB in 
einem minderschweren Fall 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 6 Monate 
bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. 
 

4 T droht O sie zu schlagen, wenn sie keine sexuellen 
Handlungen mit ihm zulasse. Daraufhin berührt er kurz 
ihren Intimbereich. Als O dann erneut sagt, dass sie das 
nicht wünscht, hört T auf und geht. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 5 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB in 
einem minderschweren Fall 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 6 Monate 
bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. 
 

5 T berührt O kurz von hinten an ihrem Intimbereich. In 
seiner Hosentasche befindet sich sein Cuttermesser, 
dass er als Handwerker immer bei sich führt, aber zu 
keinem Zeitpunkt gegen die O einsetzen wollte. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 
7 i.V.m. § 177 Abs. 7 Nr. 1 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 1 Jahr bis 
10 Jahre. 
 

6 T bedroht O mit einem Messer, wenn sie keine sexuellen 
Handlungen mit ihm zulasse. Daraufhin berührt er kurz 
ihren Intimbereich. Als O dann erneut sagt, dass sie das 
nicht wünscht hört T auf und geht. 
 

T hat sich gem. § 177 Abs. 2 Nr. 
7 i.V.m. § 177 Abs. 8 Nr. 1 
i.V.m. § 177 Abs. 9 StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen beträgt 1 Jahr bis 
10 Jahre. 

 

 

2. Der Straftatbestand der sexuellen Belästigung gem. § 184 i StGB 

Dieser Straftatbestand wurde komplett neu eingeführt. Übergriffe, die hierunter fallen, waren bisher 

nicht strafbar. Es geht um sexuelle Übergriffe / Belästigungen, die nicht die so genannte 

Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Eine Definition der sexuellen Handlung gibt es nicht. Letztlich 

wird es sich durch die Rechtsprechung herausstellen, was als sexuelle Belästigung und was als 

sexuelle Handlung angesehen wird.  

Nach der Gesetzesbegründung ist die Belästigung sexuell, wenn sie die sexuelle Selbstbestimmung 

des Opfers tangiert: „Es ist Ausdruck der sexuellen Selbstbestimmung, derartige Handlungen 

zuzulassen oder abzulehnen. Nimmt der Täter solche Handlungen vor, ohne dass das Opfer eine 

diesbezügliche Entscheidung treffen kann, bzw. setzt er sich über eine ablehnende Entscheidung des 

Opfers hinweg, verletzt er die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers. Bloße Ärgernisse, 

Ungehörigkeiten oder Distanzlosigkeiten wie zum Beispiel das einfache In-den-Arm-Nehmen oder der 
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schlichte Kuss auf die Wange sind demgegenüber nicht ohne Weiteres dazu geeignet, die sexuelle 

Selbstbestimmung zu beeinträchtigen.“3 

Der neue Straftatbestand lautet: 

§ 184 i StGB sexuelle Belästigung 

Abs. 1 : Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch 

belästigt, wird mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat in anderen Vorschriften mit schwererer 

Strafe bedroht ist. 

Abs. 2: In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein 

besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich 

begangen wird. 

 

Beispiele  

Nr. Situation Strafbarkeit 

1 T und O sitzen bei einem Geschäftsessen. Plötzlich spürt 
O, dass T seine Hand unter dem Tisch auf ihren 
Oberschenkel legt und sie streichelt. O fühlt sich davon 
belästigt.   
 

T hat sich gem. § 184 i StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen besteht aus 
Geldstrafen. 

2 T ist ein Kollege von O. Immer wieder streicht er ihr bei 
zufälligen Treffen wie zufällig kurz über ihren Po oder 
ihre Brust. O fühlt sich durch die Handlungen belästigt 
und versucht T, der ihr Vorgesetzter ist, auszuweichen. 
 

T hat sich gem. § 184 i StGB 
strafbar gemacht. Der 
Strafrahmen besteht aus 
Geldstrafen.  
 

3 O fährt in einem überfüllten Regionalzug nach einem 
Fußballspiel nachhause. Als sie zur Toilette geht, muss 
sie durch eine Gruppe angetrunkener Fans gehen. 
Plötzlich ruft einer etwas wie „Na die Süße will wohl 
ihren Spaß mit uns haben“, und sie wird von mehreren 
an Po, Brust, Haaren gefasst. Eine Person küsst ihre 
Arme.   
 

Die Täter haben sich gem. § 184 i 
Abs. 1 und Abs. 2 StGB strafbar 
gemacht. Der Strafrahmen 
beträgt drei Monate bis 5 Jahre. 
 

 

Abs. 3 lautet: 

Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des 

besonderen öffentlichen Interesses ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

Es handelt sich also um ein sog. relatives Antragsdelikt. Die betroffene Person muss innerhalb von 3 

Monaten einen Strafantrag stellen und kann diesen im Laufe des Verfahrens auch zurücknehmen, 

wenn sie eine Strafverfolgung nicht (mehr) wünscht. Wenn die Staatsanwaltschaft von sich aus das 

öffentliche Interesse annimmt, ist der Strafantrag nicht erforderlich. Es bleibt abzuwarten, wann die 

Staatsanwaltschaften das besondere öffentliche Interesse annehmen werden. Vorstellbar wäre dies 

                                                           
3
 BT Drucksache 18/9097 S.32 
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etwa bei Taten in besonderen Abhängigkeitsverhältnissen wie etwa Arbeitgeber*in/Arbeitnehmer*in 

oder bei Taten während Großveranstaltungen wie etwa Volksfesten etc.. 

 

3. Der Straftatbestand der Straftaten aus Gruppen gem. § 184 j StGB 

Dieser Straftatbestand ist ebenfalls neu eingeführt. Dieser Straftatbestand soll Handlungen, wie sie in 

der Silvesternacht 2016 in Köln geschehen sein sollen, erfassen. 

Aus Sicht der Verfasserinnen ist der Tatbestand des § 184 j StGB verfehlt. Die bisherigen Kriterien von 

Täterschaft und Teilnahme, die für alle anderen Delikte ebenfalls gelten, sind hinreichend, um 

Delikte, die aus Gruppen heraus begangen werden, zu sanktionieren4.  

Der Tatbestand lautet: 

§ 184 j StGB 

Wer eine Straftat dadurch fördert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine andere 

Person zur Begehung einer Straftat an ihr bedrängt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat nach den §§ 177 oder 

184i begangen wird und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.  

 

 In der Gesetzesbegründung heißt es: 

„Das Opfer wird bedrängt, wenn es von der Gruppe mit Nachdruck an der Ausübung seiner 

Bewegungsfreiheit oder seiner sonstigen freien Willensbetätigung gehindert wird. Dabei muss die 

Gruppe mit einer gewissen Hartnäckigkeit auf das Opfer einwirken. So genügt es nicht, dem Opfer 

lediglich kurzfristig den Weg zu versperren oder dieses im Zuge einer lautstarken Präsenz der Gruppe 

(lautes Grölen etc.) kurzfristig einzuschüchtern. Der Täter muss eine Straftat dadurch fördern, dass er 

sich an der Personengruppe beteiligt und mindestens billigend in Kauf nimmt, dass aus der Gruppe 

heraus Straftaten begangen werden. Die Beteiligung ist nicht im Sinne der §§ 25 bis 27 StGB zu 

verstehen, sondern im umgangssprachlichen Sinn. Es wird kein bewusstes und gewolltes 

Zusammenwirken verlangt. Die Straftat nach §§ 177, 184i StGB muss tatsächlich begangen sein, um 

eine Strafbarkeit des Täters zu begründen (objektive Bedingung der Strafbarkeit).“ 5 

Beim Vorsatz kommt es darauf an, dass der Täter mindestens billigend in Kauf nehmen muss, dass er 

zusammen mit der Gruppe eine andere Person bedrängt. Darüber hinaus muss der Täter im Hinblick 

auf das Bedrängen zum Ermöglichen oder Erleichtern einer Straftat mit Vorsatz handeln. Dieser muss 

umfassen, dass er durch sein Zutun die Begehung einer Straftat ermöglicht oder erleichtert. 

Typischerweise werden mit diesem modus operandi neben den Sexualdelikten auch Vermögens- 

oder Körperverletzungsdelikte begangen. Dabei kommt es auf subjektiver Ebene aber nur darauf an, 

dass irgendeine Straftat gemeint ist. 

                                                           
4
 Der neue Tatbestand führt zu abwegigen Ergebnissen, da er auch Verhaltensweisen in Gruppen als 

Sexualdelikte sanktioniert, selbst wenn die einzelne Person selbst keine Sexualdelikte verwirklichen will, dies 
ablehnt oder gar nicht von deren beabsichtigten Verwirklichung weiß. 
5
 BT Drucksache  18/9097  S.32 



 
 15 

Beispiel  

T befindet sich in der Gruppe der Fußballfans aus Fall I 2. Er selbst ist nicht daran interessiert, O 

sexuell zu belästigen. Er verstellt aber gemeinsam mit den anderen den Weg und geht davon aus, 

dass irgendeiner aus der Gruppe die O ggf. beleidigen, belästigen oder bestehlen wird. Tatsächlich 

wird O von mehreren Personen sexuell belästigt. 

T hat sich nach § 184 j StGB strafbar gemacht. Der Strafrahmen beträgt Geldstrafe bis Freiheitsstrafe 

von 2 Jahren. 

 

4. Die Verschärfung des Ausweisungrechtes 

Gemeinsam mit der Reform des Sexualstrafrechtes wurde auch das Ausweisungsrecht verschärft.  

Dabei geht es sowohl um das Ausweisungsrecht  als auch die Möglichkeit der Abschiebung. Eine 

Ausweisung bedeutet, dass eine Person, die einen Aufenthaltstitel in Deutschland hat, diesen 

entzogen bekommen kann. Es bedeutet nicht,  dass diese Person auch zwingend abgeschoben 

werden kann, denn häufig ist dies tatsächlich oder rechtlich nicht möglich. In diesem Fall wird den 

Personen die Teilhabe in vielen gesellschaftlichen Bereichen, wie etwa die Arbeitserlaubnis, die 

Teilnahme am Integrationskurs etc. verweigert. 

Im Aufenthaltsgesetz ist dabei die Formulierung  des Ausweisungsinteresses gewählt, das in 

bestimmten Fällen besonders schwer oder schwer wiegen kann. (§ 54 AufenthaltsG)  

Bisher wog gem. § 54 Abs. 1 AufenthaltsG das Ausweisungsinteresse besonders schwer und wurde 

meist verhängt  bei Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt wurden, 

wenn sie bei der Tat Gewalt angewendet haben oder qualifiziert gedroht haben etc.. Nun wird dies 

auch nach einer Verurteilung zu 1 Jahr Freiheitsstrafe bei dem Grunddelikt des § 177 StGB erfolgen, 

also auch wenn keine Gewalt etc.. angewandt wurde.  

Besonders gravierend ist die Neuregelung gemäß § 54 Abs 2 AufenthaltsG. Hiernach wiegt  künftig  

das Ausweisungsinteresse bei jeder Verurteilung nach § 177 StGB schwer. 

Außerdem sollen neben den Ausweisungen auch Abschiebungen möglich sein, selbst wenn den 

Personen in ihrem Herkunftsland Gefahren drohen oder sie asylberechtigt sind. Gem. § 60 Abs. 8 

StGB soll auch dann in diesen Fällen abgeschoben werden können, wenn eine Person wegen einer 

Straftat nach § 177 StGB n.F. zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt wurde.  

Die Verfasserinnen lehnen diese Verschärfungen ab. Es ist zu befürchten, dass Betroffene – 

zumindest wenn sie dem Täter nahestehen – eher von einer Anzeige absehen, weil sie zwar ggf. eine 

Bestrafung wegen des Übergriffs erreichen möchten, nicht aber darüber hinaus an der Ausweisung 

schuld sein möchten. Grundsätzlich ist zu kritisieren, dass mit dieser Verschärfung eine härtere 

Bestrafung von Tätern ohne deutschen Pass stattfindet, für die es keine Rechtfertigung gibt. Ganz 

praktisch sind diejenigen Täter, die eine Ausweisung erhalten, aber nicht abgeschoben werden 

(können), als besonders gefährlich für Wiederholungstaten einzustufen. Ausgewiesene leben in 

Deutschland in einem Zustand maximaler Desintegration und haben nichts mehr zu verlieren. 
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5. Aufruf an alle bff-Mitglieder 

Wir begrüßen die grundsätzlichen Änderungen des Sexualstrafrechts sehr. Nun wird es aber 

entscheidend drauf ankommen, wie das Gesetz in der Praxis angewandt wird. Wir haben deshalb das 

Ziel, die Auswirkungen der Neuregelungen im Sexualstrafrecht kontinuierlich zu beobachten. Wir 

freuen uns über die Zusendung oder Meldung erster Bescheide und Urteile, Erfahrungen von 

Veränderungen in Prozessen und Befragungen, Kritikwürdiges und Erfreuliches.  

Wir freuen uns zu erfahren, was sich in der Praxis verändert. 

 

Katja Grieger, Christina Clemm, Anita Eckhardt 

 

Kontakt: info@bv-bff.de  
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